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Immobilien richtig instand halten
Auf die Erfüllung des Traums vom eigenen Haus haben viele Eigentümer lange hingearbeitet. Gerade dem
Thema Instandhaltung sollten Immobilienbesitzer deswegen viel Aufmerksamkeit schenken. Denn dann
gelingt es auch, den Wert des liebgewonnenen Zuhauses lange zu erhalten. Schließlich soll die eigene Immobilie auch eine gute Altersvorsorge sein. Deshalb verraten wir Ihnen, was Sie unbedingt über das Thema
Instandhaltung wissen sollten.
Bei der fachgerechten Instandhaltung
einer Immobilie steht nicht nur im
Mittelpunkt, den Wohnwert dieser zu
erhalten. Es ist auch vor allem der Verkehrswert, der durch eine mangelnde
Instandhaltung abnimmt. Verschleiß
und Abnutzung machen sich in Bezug
auf den Wert einer Immobilie negativ

bemerkbar. Reparaturen sollten niemals aufgeschoben werden. Hierdurch
gehen Hauseigentümer nur das Risiko
ein, später einmal mit noch höheren
Kosten für die Beseitigung der Schäden konfrontiert zu werden. Bei einem
undichten Dach kann es passieren,
dass Feuchtigkeit in die Dämmung
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eindringt. Das führt dann häufig zu
Schimmelbildung und zu mangelnder
Isolierung. Ebenso kann ein Riss in
der Fassade zu größeren Schäden führen, wenn er nicht ausgebessert wird.
Beim nächsten Frost kann er nämlich
aufplatzen und es kommt nur zu einer
Vergrößerung.
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Eigentümer sollten Inspektionen an
ihrer Immobilie alle zwei bis drei Jahre
angehen. Alle fünf bis zehn Jahre sollte
auch ein Fachmann für die Inspektion
beauftragt werden. Denn nur dieser erkennt auch Schäden, die für Laien nicht
gleich wahrzunehmen sind. Technische
Anlagen sollten sogar in kürzeren Abständen von einem Fachmann untersucht werden. Hausbesitzer sollten
stets eine ausreichende Rücklage für
Instandhaltung und Inspektionen haben. Wer Rücklagen bildet ist hier klar
im Vorteil. Denn die Kosten für Schadensbeseitigungen fallen ohnehin irgendwann an. Je nach Baujahr sollten
zwischen 7 und 12 Euro pro Quadratme-

ter und Jahr zurückgelegt werden. Der
Wert bemisst sich nach dem Alter der
Immobilie. Die Instandhaltungskosten
für eine ältere Immobilie sind dabei
wesentlich höher als die für Instandhaltungskosten für einen Neubau.
Einen Teil der Kosten für die Instandhaltung des Eigenheims können Eigentümer über die Steuer wieder zurückerlangen. Hierzulande ist es möglich,
alle Ausgaben, die dem ordnungsgemäßen Erhalt einer Immobilie dienen von
der Steuer abzusetzen. Diese Kosten
werden als sogenannte Erhaltungsaufwendungskosten bezeichnet und geltend gemacht. Dabei werden 20 Prozent

der Instandhaltungskosten mit einer
Höhe bis 6.000 Euro berücksichtigt. So
sind Steuerersparnisse von bis zu 1.200
Euro im Jahr möglich. Es kommt aber
lediglich zu einer Berücksichtigung der
Arbeits- und Fahrtkosten, nicht der Materialkosten. Absetzbar sind unter anderem Kosten für Dacherneuerungen,
Fassadensanierungen, Wärmeschutzmaßnahmen, die Installation energieeffizienter Anlagen, Heizungserneuerungen und Badsanierungen.
Möchten Sie wissen, wie sich Instandhaltungsmaßnahmen auf den Wert Ihrer Immobilie auswirken? Kontaktieren
Sie uns jetzt. Wir beraten Sie gerne.
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Darum ist Dachwartung wichtig
Das Dach stellt ein wesentliches Funktionsteil der Immobilie dar. Verschiedene Wettereinflüsse wirken das
ganze Jahr über auf dieses Bauelement ein. Deswegen sollte das Dach regelmäßig inspiziert und gewartet
werden. Leider wird das von Immobilieneigentümern häufig vernachlässigt. Dabei kann es durch die Vernachlässigung der Wartungsarbeiten zu gravierenden Folgen kommen. Es droht beispielsweise der Verlust
des Versicherungsschutzes.
Selbst ein fachgerecht gebautes Dach
wird über die Jahre hinweg Schäden erleiden, wenn es nicht regelmäßig einer
Wartung unterzogen wird. Meist sind es
Witterungseinflüsse, die zur Beschädigung des Daches führen. Eindringendes
Wasser kann das beispielsweise auslösen. Kommt es zu starker Wärme, wird

das Wasser dafür ursächlich, dass sich
Schimmel und Fäulnis bilden. Bei Frost
führt das eindringende Wasser dazu, dass
einige Teile des Daches aufbrechen können. Auch durch Stürme kann die Befestigung gelockert werden. Dabei kann man
durch regelmäßige Wartungen Kosten
einsparen. Denn die Beseitigungskosten
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für Schäden, die sich durch vernachlässigte Wartungen verschlimmern, sind weit
höher.
Es ist ungenügend, wenn nur ein Laie das
Dach regelmäßig sichtet. Vielmehr muss
das Dach durch einen Fachmann inspiziert
und dann professionell gewartet werden.
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Dazu gehört auch die Bestandsaufnahmen
über Entwässerung, Blitzschutz, Regenrinnen etc. und die Analyse über die Erfüllung
der energetischen Anforderungen.
In einem Urteil hat der Bundesgerichtshof 1993 verbindlich festgesetzt, dass für
Dächer regelmäßig Inspektionen durchgeführt werden sollen. Dieses Urteil ist
wichtig für Versicherungen. Das bedeutet,
dass Versicherungen nicht länger für alle
Schäden am Dach aufkommen müssen, die
durch Stürme entstehen. Zahlungen können trotz Sturmschäden von der Versicherung verweigert werden, wenn das Dach
vorher nicht regelmäßig inspiziert und gewartet wurde. Versicherungen ziehen dabei
gerade das Urteil des Bundesgerichtshofes

heran, um ihre Entscheidung zu begründen. Wenn Dritte durch das eigene funktionsuntüchtige Dach zu Schaden kommen,
haftet die Versicherung bei unregelmäßiger Wartung ebenso wenig. Hauseigentümer können sich nicht auf die sogenannte
Sturmklausel berufen, wenn unregelmäßig
gewartet wurde. Windstärken, die über 8
liegen, ziehen nicht automatisch eine Versicherungszahlung nach sich. Gerichte begründen dies damit, dass Dächer, die sowohl gut erbaut als auch gut gewartet sind,
auch Orkanböen standhalten können.
Inspektions- und Wartungsarbeiten sollten
von Dachdecker-Innungsbetrieben durchgeführt werden. Durch die Wartung kommt
es auch zum Werterhalt einer Immobilie.

Mit einem Wartungsvertrag können sich
Eigentümer rechtlich absichern. Auf diese
Weise können Eigentümer die regelmäßige
Wartung gegenüber Versicherern beweisen. Auch wenn Dritte durch lose Dachteile
verletzt werden, stehen Immobilieneigentümer in der Beweispflicht, ihr Dach regelmäßig gewartet zu haben. Denn Eigentum
verpflichtet. Hausbesitzer sind nämlich
gesetzlich dazu verpflichtet, sich darum zu
kümmern, dass keine Gefahren von ihrem
Eigentum ausgehen.
Sie möchten wissen, wie sich die regelmäßige Wartung des Daches auf den
Wert Ihrer Immobilie auswirkt? Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne.
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Außensauna – Ruhe-Oase für den Garten
Nicht jede Immobilie bietet die Möglichkeit, sich einen kleinen Wellnessbereich im Keller zu schaffen. Dennoch
möchten manche Hauseigentümer unter keinen Umständen auf diesen Komfort verzichten. Allgemein ist immer
mehr ein Trend zu beobachten, der erkennen lässt, dass Hauseigentümer die Grenzen zwischen Wohnbereich und
Außenbereich verschwinden lassen.
Sie fühlen sich manchmal vom hektischen Alltag ermüdet? Am liebsten würden Sie sich einen Ruheort direkt in Ihrer
Nähe erschaffen, statt erst weite Wege
auf sich nehmen zu müssen, um mal so
richtig abzuschalten? Da bietet sich eine
Outdoor-Sauna als ideale Lösung an, um
regelmäßig Zeit für sich zu haben und

Körper und Geist zu reinigen. Eine Sauna
im Garten hat dabei ganz eigene Vorteile. Ein Fenster oder eine Glastür geben
einen wohltuenden Blick in Ihren Garten
frei – im Winter in eine Schneelandschaft
und im Sommer in das satte Grün. Durch
die Lage im Garten hat die Sauna eine direkte Verbindung zu frischer Luft. Haus-
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eigentümer können nach dem reinigenden Schwitzen in der Sauna noch durch
den Garten flanieren oder sich auf eine
Liege legen, um die Entspannung zu vollenden.
Je nach Vorliebe der Eigentümer sind verschiedene Konstruktionen möglich. Man-
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che Saunaliebhaber ziehen es vor, beim
Bau gleich eine Dusche miteinzubauen.
Meistens wird diese dann im Eingangsbereich installiert. Außensaunas sind auf
zwei verschiedene Arten beheizbar. Die
Beheizung geht sowohl auf elektrische
Weise als auch mit Hilfe von Holzöfen. Dabei hat die elektrische Erwärmung einen
klaren Vorteil. Denn mit Thermostaten
können Eigentümer genau die Temperatur einstellen, die ihnen angenehm ist.
Bei dem Neubau einer Außensauna ist es
auch möglich einen Vorraum mitzubauen.
Dieser kann zum Aus- und Ankleiden genutzt werden. Die Außensauna lässt sich
selbstverständlich in verschiedenen Größen bauen. Je nach Größe können mehr

oder weniger Personen gleichzeitig den
Saunaspaß genießen. Während eine 2 Meter lange Sauna für zwei Personen vorgesehen ist, passen bis zu vier Personen in
eine 3 Meter lange Sauna.
Die Gestaltung der Außensauna sollte mit
dem Haus und dem Garten harmonieren.
Sie sollte baulich und farblich auch zu der
Immobilie passen. Eine moderne Immobilie ergibt kein stimmiges Bild mit einer
Außensauna, die wie ein verschnörkeltes
Holzhaus aussieht. Besitzt das eigene
Haus aber einen sehr rustikalen Charakter, würde eine Außensauna mit viel Holzverkleidung einen harmonischen Eindruck
machen.

Hauseigentümer sollten vorab gut darüber nachdenken an welcher Stelle des
Gartens sie die Sauna platzieren wollen.
Idealerweise entscheiden Sie sich für
eine abgelegene Stelle. So fühlen sich
Hauseigentümer nicht in ihrer Privatsphäre gestört und entgehen den neugierigen Blicken der Nachbarn. Schließlich
sollte die Sauna aus Sicherheitsgründen
weit genug von der Immobilie erbaut
werden. Je nach Wohnort kann vorher
eine Genehmigung für den Saunabau erforderlich sein.
Möchten Sie wissen, ob eine Außensauna
den Wert Ihrer Immobilie erhöht? Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gern.
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Die Brennstoffzellenheizung – Das
„Heizkraftwerk“ im eigenen Keller
Die Brennstoffzellenheizung ist mehr als nur eine Heizung, sie ist praktisch ein kleines Heimkraftwerk für
das Einfamilienhaus. Anders als herkömmliche Heizungsanlagen erzeugt die Brennstoffzellenheizung nicht
nur thermische, sondern auch elektrische Energie, mit der sie sogar Ihre Haushaltskasse aufbessern können.
Im Gegensatz zum Blockheizkraftwerk
funktioniert die Brennstoffzellenheizung im Einfamilienhaus auf Basis
einer chemischen Reaktion: Die sogenannte kalte Verbrennung, bei der
sich die Elemente Wasserstoff und
Sauerstoff miteinander verbinden.
Das funktioniert so ähnlich wie bei der
aus dem Chemieunterricht bekannten

Knallgasreaktion. Das klingt gefährlich
– ist es aber nicht. Es geschieht nämlich kontrolliert und vor allem: ohne
Detonationen. Der besondere Pluspunkt der Brennstoffzellenheizung ist,
dass durch den speziellen Aufbau der
Brennstoffzellen neben Wasser und
Wärme auch elektrische Energie erzeugt werden kann.
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Geht es um die Wirtschaftlichkeit der
Brennstoffzellenheizung im Einfamilienhaus, kommt es dabei vor allem auf die
örtlichen Gegebenheiten an. Erreicht das
Heizkraftwerk durch einen ausreichend
hohen Wärmebedarf zum Beispiel eine
lange Laufzeit, kann viel Strom erzeugt
werden. Wirtschaftlich ist der Betrieb dabei immer dann, wenn die Einsparungen
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durch den vermiedenen Stromeinkauf –
also den selbst genutzten Strom – und
die Einspeisevergütung – also den verkauften Strom – in einer überschaubaren
Zeit über den anfänglichen Investitionskosten liegen.

nem Heizungsexperten beraten, ob Ihre
Immobilie für eine Brennstoffzellenheizung geeignet ist.

Ob das so ist, lässt sich jedoch nicht
pauschal beantworten. Zu unterschiedlich sind die Eigenschaften und Voraussetzungen verschiedener Wohnhäuser.
Dabei gelten unter anderem besondere Bedingungen für eine Brennstoffzellenheizung im Mehrfamilienhaus.
Grundsätzlich gilt jedoch, die Eigenverbrauchsrate von Strom sollte so hoch
wie möglich sein. Lassen Sie sich von ei-

Die Investitionskosten sind das bislang
größte Hindernis für eine größere Verbreitung von Brennstoffzellenheizungen.
Es reicht dabei nicht, nur eine Brennstoffzelle zu kaufen, es müssen auch
Kosten für weitere Geräte, für Montage
und Anschluss berücksichtigt werden. Für
die reine Brennstoffzellenheizung liegt
der Preis bereits in einer Bandbreite von
10.000 bis 20.000 Euro. Das ist deutlich

Brennstoffzellenheizung –
Kostenpunkt?

mehr als eine konventionelle Heizung
kostet. Für einen Brennwert-Kessel - sofern nicht bereits in die Brennstoffzelle
integriert - fallen weitere 3.000 bis 5.000
Euro an. Ein Warmwasserspeicher und
weitere Geräte erfordern zusätzlich 5.000
bis 9.000 Euro. Alles in allem summiert
sich bei der Brennstoffzellenheizung der
Preis der Anschaffung auf eine Größenordnung von 30.000 bis 35.000 Euro.
Möchten Sie wissen, ob sich der Einbau
einer Brennstoffzellenheizung vor dem
Hausverkauf lohnt? Kontaktieren Sie
uns! Wir beraten Sie gern!
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Umzugskosten sparen
Neuer Job? Die Familie vergrößert sich? Sie haben geerbt? In eine neue Immobilie zu ziehen ist nicht nur aus
persönlichen Gründen sehr aufregend. Es kann auch noch sehr viel teurer und anstrengender werden als geplant.
Zum Beispiel dann, wenn man seine Umzugskosten nicht richtig kalkuliert.
Wenn man seine Immobilie wegen persönlicher Veränderungen verkauft, so
kann das ganz schön anstrengend sein.
Dazu gehören nicht nur die Suche nach
einer neuen Immobilie und der Verkauf der alten, sondern auch die Planung des Umzugs. Richtig geplant kann
ein Umzug durchaus reibungslos und
harmonisch von sich gehen. Wenn man
ihn nicht richtig plant, kann er nicht
nur chaotisch, sondern auch richtig
teuer werden.

Der passende Umzugstermin
hilft Umzugskosten zu sparen.
Zum Beispiel kann sich die Wahl des
Umzugstermins positiv auf den Geldbeutel auswirken. Überlegen Sie zunächst ob Sie ein Privatfahrzeug
benutzen oder sich einer Spedition bedienen wollen. Falls Sie die Spedition
bevorzugen, vermeiden Sie die Umzugs-Stoßzeiten. Das heißt, dass Speditionen aufgrund der großen Nachfrage
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am Monatsende und auch an den Wochenenden teurer sind. Am günstigsten
sind Speditionen dagegen in der Regel
unter der Woche und am 6. bis 13. oder
18. bis 24. eines Monats.
Nutzen Sie den Umzug, um Ihren Hausrat auszusortieren. Trennen Sie sich
von den Dingen, die Sie nicht mehr
benötigen. Dieses Aussortieren macht
sich in zweierlei Hinsicht bezahlt. Zum
einen bekommen Sie einen Überblick
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darüber, was Sie wirklich besitzen und
was Sie eventuell noch gebrauchen
können und zum anderen minimiert
das Aussortieren Ihr Umzugsvolumen
und somit auch die Transportkosten.
Sollten Sie die nicht benötigten Dinge verkaufen, fließt unter Umständen
vielleicht sogar noch etwas Geld in die
Haushaltskasse.
Neben der Spedition, sind auch die Kosten für die Umzugskartons und das Verpackungsmaterial nicht außer Acht zu
lassen und können ein großes Loch in
die Umzugskasse reißen. Es empfiehlt
sich bei nahegelegenen Supermärkten,
Elektrogeschäften und Baumärkten nach
nicht mehr benötigten Verpackungsmaterial zu fragen. Gegebenenfalls eignet

sich auch Kleidung hervorragend als
Polster- und Füllmaterial.

Was Sie bei einem Umzug alles
steuerlich absetzen können:

Durch Steuern Umzugskosten sparen.

• Pack- und Transportkosten
• Handwerkskosten zur
De- bzw. Montage von Möbeln
• Fahrtkosten zur
Wohnungssuche & Übersiedlung
• Maklerkosten für die
Wohnungssuche am neuen Dienstort
(gilt nur für Mietwohnungen)
• Mietkosten für die alte
Wohnung nach Auszug
während der Kündigungsfrist

Unter gewissen Umständen ist es in
Österreich möglich, einen Teil der Umzugskosten von der Steuer abzusetzen.
So können Sie im Falle eines beruflich
bedingten Umzuges die Ausgaben dafür zum Beispiel als Werbungskosten
geltend machen. Unter den Bereich
Werbungskosten fallen dabei alle Ausgaben, die mit einem lohnsteuerpflichtigen Beruf zusammenhängen. Wollen
Sie den Umzug steuerlich absetzen,
muss dieser also aufgrund einer bisherigen oder künftigen Dienstausübung
notwendig sein.

Sie planen einen Umzug und haben noch
keine passende Immobilie? Kontaktieren
Sie uns! Wir beraten Sie gerne.
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Keine Emotionen beim Hausverkauf
Oft fällt es nicht nur schwer sich von der liebgewonnenen Immobilie zu trennen, sondern zum Beispiel auch den Preis
der Immobilie richtig einzuschätzen oder bei Preisverhandlungen neutral und sachlich zu bleiben. Interessenten
interessieren sich in der Regel nur für die Immobilie und nicht für die Erinnerungen, die der Verkäufer damit verknüpft. Nicht selten bringen sie das auch zum Ausdruck. Hierauf sollten Immobilienverkäufer vorbereitet sein, wenn
Sie erfolgreich verhandeln möchten.
Profi-Makler machen öfters die Erfahrung,
dass Interessenten eine Immobilie am Geschmack des Verkäufers beurteilen und bemängeln. Gefallen die Fliesen nicht, dann
müssen sie raus. Gefällt die Tapete nicht,
dann ist das ganze Haus renovierungsbedürftig. Nicht selten wird dies zu Mängeln
erklärt und so genutzt, um einen zusätzlichen Aufwand zu demonstrieren und den
Kaufpreis der Immobilie zu drücken. Den

Eigentümern fällt es in diesen Situationen
häufig schwer, das auf sich sitzen zu lassen
und angemessen zu reagieren.
Derartige Besichtigungstermine sind für
beide Seite nicht vielversprechend. Experten raten daher die Emotionen, welche die
Eigentümer mit ihrer Immobilie verbinden,
auszublenden. Leichter gesagt als getan.
Oft hilft dabei nur eine gute Vorbereitung.
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Je gelassener der Verkäufer auf die Kommentare der Interessenten reagiert, umso
souveräner und sachlicher können die Verkaufsgespräche geführt werden.
Profi-Makler sind erfahren
in der Gesprächsführung
Ein Profi-Makler ist durch seine langjährige Erfahrung bestens mit der Führung
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solcher Gespräche vertraut. Er kennt die
Tricks der Interessenten und weiß wie
er angemessen auf sie reagiert. So kann
er die Argumente der potenziellen Käufer entkräften, ohne sie zu verschrecken.
Außerdem kann ein Profi-Makler sich
etwaige Mängel der Interessenten im
Sinne seines Auftraggebers zu Nutze zu
machen.
Denn sollte der Immobilienverkäufer in
seiner Preisvorstellung nicht flexibel sein,
dann sind oft andere Angebote nötig, um
dem Interessenten entgegenzukommen.
Profi-Makler wissen in solchen Situationen genau, wie sie ihren Verhandlungsspielraum nutzen oder auch erweitern
können. Zum Beispiel könnte angeboten
werden, die entsprechenden Einbauten

zu entfernen, beziehungsweise fehlende
Einbauten oder Inventar zuzugeben.
Profi-Makler empfehlen Flexibilität
Andere Möglichkeiten wären auch Flexibilität beim Übergabezeitpunkt der
Immobilie oder auch dem Zahlungstermin. Durch ihre Unparteilichkeit sorgen
Profi-Makler für Ausgleich zwischen den
Parteien. Sie verstehen es auch bei verhärteten Fronten, die Verhandlungspartner wieder zum sachlichen Gespräch zurückzuführen.
Wie die Verhandlungen zwischen Verkäufer und Interessent enden und zu welchem Ergebnis sie führen, ist immer davon abhängig, wie sachlich Verkäufer und

Interessent argumentieren. Wer emotional wird, lässt sich möglicherweise
zu Entscheidungen hinreißen, die er im
Nachhinein bereut. Wer dagegen selbstbewusst in die Verhandlung geht, weil
er weiß, dass der Wert seiner Immobilie
professionell ermittelt wurde, weil er gut
auf mögliche Einwände der Interessenten vorbereitet und gelassen ist, der hat
gute Chancen, seine Preisvorstellungen
umzusetzen.
Sie wünschen sich beim Hausverkauf
eine neutrale Person mit Verhandlungsgeschick an Ihrer Seite? Kontaktieren
Sie uns! Wir führen Ihre Preisverhandlung neutral und sachlich.
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Alles ums Haus in einer App
Die Zukunft ist digital. Das geht auch nicht an unseren Immobilien vorbei. Bald tragen wir unser Heim in der Hosentasche stets bei uns. Durch die Digitalisierung werden immobile Dinge plötzlich mobil. Das Internet vernetzt dabei
unterschiedliche Geräte, damit diese der Aufmerksamkeit der Menschen nicht mehr benötigen.
Diese Digitalisierung beginnt schon
bei den Zählerkästen. Ein sogenanntes
Smart Meter zählt in Echtzeit Ihren Verbrauch von Strom, Wasser und Heizung.
Anstatt großer Zählerkästen oder -uhren gibt es nur noch unscheinbare Sensoren an den Leitungen. Diese sagen
der App, wie viel durch sie hindurchfließt. Aber damit nicht genug, denn sie
teilt auch die Zahlen den Energieversor-

gern mit und diese übermitteln dann
die Rechnung auf Ihr Smartphone. Vorbei sind die Zeiten der vollen Ordnerschränke, denn alle Unterlagen werden
in einer Cloud abgespeichert.
Stromfresser per App erkennen
Es bleibt Ihnen also Platz für einen
neuen Hobbyraum. Durch die Echtzeit-
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zählerstände wäre es sogar möglich,
dass Sie keine Abschläge mehr zahlen
und am Ende des Jahres auf eine Rückzahlung hoffen dürfen. Der Versorger
könnte den Verbrauch entsprechend
abrechnen. Außerdem erkennt das
Smart Meter Ihre Stromfresser und teilt
sie Ihnen mit. Somit wissen Sie sofort,
welche Geräte Sie eventuell erneuern
müssen.
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Außerdem wird die App Ihre Nebenbeziehungsweise Betriebskosten verwalten. Müllbeseitigung, Gebäudereinigung, Steuern, Flächen, Anzahl der
Personen im Haushalt und den Verteilerschlüssel zur Berechnung, dies alles
weiß die App. Damit hat auch hier das
Warten auf die Abrechnung ein Ende.
Dazu ist es auch noch klimafreundlich,
denn auch hier werden die Aktenberge
reduziert.
Der Hausaushang als App
Auch im Hauseingang hält die Digitalisierung Einzug, mit Hilfe des digitalen
Hausaushanges. Stellt ein Nachbar fest,
dass die Haustür nicht mehr schließt

oder im Treppenhaus eine Lampe ausgefallen ist, tippt er dies in sein Handy
und nur Sekunden später werden alle
Bewohner per Aushang oder App darüber informiert. Diese Nachricht erhält
auch umgehend der zuständige Hausmeister. Hängen Sie also auch gleich ein
Foto des Schadens an Ihre Nachricht.
Umgekehrt können die Handwerker
auch mitteilen, wenn die Reparaturen
länger dauern. Auch über die Updates
der letzten Eigentümerversammlung
hält Sie die App auf dem Laufenden.
Die App als Türspion
Sollte es an der Tür klingeln, während
Sie unterwegs sind, ersetzt das Smart-

phone Ihren Türspion. Durch eine Gegensprechanlage mit Kamera können
Sie von unterwegs sehen, wer Sie besucht. Sollte es der Postbote sein, können Sie ihm gleich sagen, wo er das
Päckchen abgeben soll. Sollten es ein
guter Freund sein, können sie ihm genau sagen, wann Sie wieder zu Hause
sind.
Somit macht die Digitalisierung Ihr
Eigenheim nicht nur sicherer, sondern
hilft Ihnen dabei auch noch Geld zu
sparen. Mit dem eingesparten
Möchten Sie wissen, wie Sie Ihr Eigentum optimieren können? Kontaktieren
Sie uns! Wir beraten Sie gern!
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Wenn die Immobilie nicht mehr zum Alter passt
Je nach Alter richten Bewohner unterschiedliche Bedürfnisse an ihre Immobilie. Als junge Familie kommt es vielleicht
auf viel Platz an. Im Alter dagegen oft darauf, möglichst wenig Hindernisse zu haben. Doch häufig wird für viele
Senioren schon das kleine dreistufige Podest an der Haustür zum Hindernis. Es ist also sinnvoll, sich als Eigentümer
frühzeitig über Alternativen Gedanken zu machen.
Gerda Meyer war mit ihren 95 Jahren noch
recht beweglich und aktiv, tägliche Spaziergänge und kleine Einkäufe bewältigte
sie nicht ohne Stolz noch alleine, brauchte sonst kaum Assistenz. Sie war eine gesellige Dame, liebte es, beim täglichen
Gang durch den Park mit Bekannten und
Nachbarn ein Schwätzchen zu halten.

Doch dann kam der Sturz im Treppenhaus ihrer Wohnung mit der Folge eines
komplizierten Bruchs am Hüftgelenk. Zunächst pflegten die Angehörigen Gerda
Meyer, waren aber bald überfordert mit
dieser 24-Stunden- Aufgabe. „Ich wusste
gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich
habe ja selbst eine Familie mit Kindern

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

und einen Beruf. Seit dem Sturz, hatte
ich keinen Feierabend mehr, keine Pausen, keinen Urlaub. Irgendwann konnte
ich einfach nicht mehr“, erinnert sich die
50-jährige Claudia Meyer. Der Familienrat beschloss, sich nach einer passenden
Pflegeeinrichtung umzuschauen, auch
wenn Gerda Meyer, wie viele Pflegebe-
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dürftige, Angst davor hatte, ihr geliebtes
Zuhause aufzugeben und in eine völlig
neue Umgebung zu ziehen.
Befinden Sie und Ihre Familie sich gerade
in einer ähnlichen Situation? Ringen auch
Sie mit sich, die richtige Entscheidung
für ihre geliebten Eltern oder Großeltern
zu treffen? Egal, ob diese relativ plötzlich
wie Gerda Meyer oder eher schleichend,
wie zum Beispiel bei einer Demenzerkrankung, pflegebedürftig werden – wahrscheinlich sind auch Sie wie die meisten
Angehörigen nicht hinreichend darauf
vorbereitet, zum ersten Mal mit dieser Situation konfrontiert.

Generell ist eine Senioreneinrichtung für
Sie die bessere Wahl, wenn
•
•
•
•
•

Ihr Angehöriger nur wenige Kontakte
pflegt, aber mehr Austausch wünscht,
die Wohnung für die ambulante Pflege nicht geeignet ist,
Sie nicht in der Nähe wohnen oder
keine Kapazitäten haben,
der Pflegebedarf sehr hoch ist
oder eine fortschreitende Demenz
vorliegt.

Und bedenken Sie: Ein neues Zuhause in
einer fachlich versiert und liebevoll geführten Pflegeeinrichtung kann auch die

Chance für einen neuen positiven Lebensabschnitt beinhalten, der neben der Pflege auch viel Geselligkeit sowie körperliche
und kulturelle Aktivitäten bietet. „Zuerst
konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass
ich mich eingewöhnen werde, aber alle
sind hier sehr nett zu mir. Ich mache täglich meine Übungen, nachmittags steht
Bingo auf dem Programm und ich konnte
neulich sogar mal wieder ins Theater gehen“, berichtet Gerda Meyer.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Suche einer passenden, altersgerechten
Immobilie? Kontaktieren Sie uns! Wir
helfen Ihnen.
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Eigentumswohnung: Mein Balkon gehört allen
Eigentum ist nicht gleich Eigentum, wenn es um den Balkon einer Eigentumswohnung geht. Eigentümer möchten es
sich auf dem Balkon nach dem eigenen Geschmack gemütlich machen. Besonders beliebt sind dabei Sichtschutz,
Blumenkästen und rankende Pflanzen. Aber Vorsicht! Nicht alles ist erlaubt.
Wer sich als Wohnungseigentümer auf
eine gewissen Privatsphäre beim Sonnen
auf dem Balkon freut und deshalb mit
dem Gedanken spielt eine Balkonbrüstung mit einem Sichtschutz aus Schilfmatten oder Segeltuch anzubringen, sollte
erstmal einen Blick in die Gemeinschaftsordnung werfen. Denn mal abgesehen
vom Bodenbelag, ist der Balkon Gemeinschaftseigentum.

Das bedeutet, er gehört der Wohnungseigentümerschaft insgesamt. Dies alles
muss allerdings in der Gemeinschaftsordnung verankert sein.
Sollte die also die Schaffung der eigenen
Privatsphäre nicht erlauben, kann so ein
Sichtschutz wegen der optischen Auswirkungen auf die Fassade, schnell als bauliche Änderung gelten.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Balkone nicht ohne
Genehmigung umbauen
Dies gilt vor allem für Balkonverglasung,
Ersatz des Balkongeländers oder die Anbringung von Jalousien. Sogar die Erhöhung einer Trennwand zum Nachbarbalkon ist davon betroffen, wenn diese etwa
nur die Höhe der Balkonbrüstung hatte.
Wer ohne Genehmigung baut, kann im un-
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günstigsten Fall zum Rückbau auf eigene
Kosten gezwungen werden.

Instandsetzungskosten sind
Gemeinschaftskosten

Bei der Bepflanzung des Balkons sieht das
etwas anders aus. Hier genießt der Eigentümer wesentlich mehr Freiheit. Selbst
wenn die Gemeinschaftsordnung nichts
zu diesem Thema sagt, ist die Bepflanzung
des Balkons erlaubt. Die gilt auch, selbst
wenn die Pflanzen von außen sichtbar sind.

Gemeinschaftssache ist es vor allem,
wenn es um die Kosten von Instandhaltung, Reparatur und Erneuerung der
Balkone geht. Wenn die Gemeinschaftsordnung nichts anderes aussagt, ist dafür nämlich die Eigentümergemeinschaft
verantwortlich.

Allerdings dürfen die Pflanzen keinen
Nachteil für die anderen Bewohner haben. Das heißt also, die Pflanzen dürfen
nicht zu den Nachbarn hinüberwuchern,
oder die darunter liegenden Balkone mit
dem Gießwasser berieseln.

Meist ist aber in der Gemeinschaftsordnung verankert, dass die Pflicht zur Instandhaltung und Reparatur den einzelnen Eigentümer betrifft. Damit erhält er
aber nicht das Recht den Balkon nach
seinen Wünschen zu gestalten.

Der sanierte Balkon muss den bisherigen
Zustand wiederherstellen. Außerdem entscheidet die Gemeinschaft wann saniert
werden soll. Dabei muss sie NICHT auf die
finanzielle Situation des Einzelnen Rücksicht nehmen.
Wer also vorhat eine Wohnung zu kaufen,
solle vorher besser einmal die Gemeinschaftsordnung lesen. Dabei sollte er vor
allem auch auf andere Einschränkungen
der Nutzungsrechte achten.
Sie möchten wissen, worauf Sie beim
Verkauf oder Kauf einer Eigentumswohnung achten müssen? Kontaktieren Sie
uns! Wir beraten Sie gern.
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Vom Büro an den Küchentisch: das Homeoffice
Aufgrund des Coronavirus bleiben viele Büros geschlossen. Trotzdem muss das Leben und auch das Geschäft weiter
gehen. Bleibt also das Homeoffice als einziger Ausweg. Was für einige nach einem großen Vergnügen klingt, ist für
andere der pure Albtraum. Egal wie Sie dazu stehen, das Homeoffice ist eine wahre Herausforderung. Doch wie
organisiert man die Zeit im Homeoffice richtig?
Wer zum ersten Mal im Homeoffice arbeitet, sollte nicht den gewohnten Arbeitsfluss erwarten. Zu groß ist die Ablenkung
durch die alltäglichen Dinge im eigenen
Heim. Sprechen Sie sich daher vorher unbedingt mit Ihrer Familie ab und machen
Sie einen Arbeitsplan, damit Sie ungestört
arbeiten können.

Der wichtigste Schritt zum erfolgreichen
Arbeiten liegt zunächst darin, sich einen
ruhigen Arbeitsplatz zu suchen. Dabei ist
es egal in welchem Zimmer dieser Platz
lieg, so lange es ruhig und funktional eingerichtet ist.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Das Homeoffice benötigt
Planung und Disziplin
Von zu Hause zu arbeiten benötigt sehr
viel Planung und Disziplin. Nachdem also
der passende Arbeitsplatz gefunden wurde, machen Sie sich daran Ihre Fristen und
Ziele zu definieren und aufzuschreiben.
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Das ist besonders wichtig, weil die Zeit im
Homeoffice meist besonders schnell vergeht. Falls Sie nicht an feste Arbeitszeiten
gebunden sein sollten, finden Sie heraus
zu welcher Tageszeit Sie am besten arbeiten können. Kennt man seine produktivsten Stunden, kann man in kürzerer Zeit
effizient arbeiten und somit mehr Arbeit
erfolgreich erledigen.
Finden Sie dabei auch gleich heraus, wie
lange Ihre Konzentrationsspanne ist. Je
nachdem können Sie dann Ihre Pause planen. Haben Sie also das Gefühl Ihre Konzentration lässt nach einer halben Stunde
Arbeit nach, dann machen Sie eine kurze

Pause und weiter geht es. Pausen sind
auch im Homeoffice wichtig, denn sonst
sind Fehler vorprogrammiert.

Arbeit auch, wie Sie sich zu Hause fühlen.
Sie werden schnell erkennen, dass Sie mit
Ihren Problemen nicht allein dastehen.

Das Homeoffice macht einsam

Auch zu Hause müssen Sie irgendwann
Feierabend machen. Leichter gesagt als
getan, wenn man eigentlich schon zu
Hause ist. Fahren Sie den PC herunter,
klappen Sie den Laptop zu und schalten
Sie das Smartphone aus. Geben Sie sich
auch zu Hause eine Routine.

Die meisten vermissen im Homeoffice vor
allem die soziale Komponente. Das Homeoffice kann einsam machen. Zum Glück
ist die Videochat-Technik schon so weit,
dass man von überall aus kommunizieren kann. Daher sollten Sie das auch tun.
Kommunizieren Sie mit Ihren Kollegen.
Lassen Sie Ihren Chef wissen, wie weit Sie
gekommen sind. Treffen Sie sich als Gruppe online und besprechen Sie neben der

Sie suchen Unterstützung beim Verkauf
Ihrer Immobilie? Wir sind aus dem Homeoffice für Sie da. Kontaktieren Sie uns!
Wir beraten Sie gern!
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Welcher Maklervertrag ist der richtige für Sie?
Wenn Sie mit dem Gedanken spielen eine Immobilie rechtssicher zu einem marktgerechten Preis zu verkaufen,
kommen Sie um einen Makler nicht drum herum. Der Profi-Makler kümmert sich darum, dass Ihre Immobilie schnell
einen zahlungskräftigen Käufer findet. Bevor man aber einen Makler beauftragt, unterschreibt man zunächst einen
Maklervertrag. Davon gibt es verschiedene. Welcher ist für Sie der richtige?
Der Allgemein Maklerauftrag
Der einfache Maklerauftrag ist ein
lockerer Vertrag. Hier reicht es aber
auch nicht aus, wenn er mündlich ab-

geschlossen wird. Seine Dauer ist zwar
zeitlich unbegrenzt, kann aber auch
jederzeit vom Eigentümer gekündigt
werden. Eine Exklusivität gibt es bei
diesem Vertrag nicht. Das heißt also,

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

dass der Verkäufer seinen Auftrag
auch parallel an andere Makler weitergeben kann. Das hat jedoch mindestens zwei entscheidende Nachteile: 1.
Der Makler ist hier nicht verpflichtet,
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aktiv zu werden. 2. Kaufinteressenten
werden oft skeptisch, wenn Sie eine
Immobilie von mehreren Maklern angeboten finden. Sie fragen sich, ob mit
der Immobilie etwas nicht stimmt. Die
Immobilie könnte so zum Ladenhüter
werden.
Der Alleinvermittlungsauftrag
Beim Alleinauftrag vereinbaren Verkäufer und Makler, dass die Immobilie
exklusiv vom Makler vermarktet wird.

Das bedeutet, dass weder der Eigentümer noch ein anderer Makler die
Immobilie vermarkten darf. Das hat
den Vorteil, dass Immobilienverkäufer
sich hier auf den vollen Einsatz ihres
Maklers verlassen können. Für den
Fall, dass der Eigentümer einen Interessenten findet, muss er ihn an seinen beauftragten Makler verweisen.
Die Laufzeit des Alleinauftrags wird in
der Regel auf die Dauer zwischen drei
und sechs Monaten abgeschlossen.
Durch die vertraglichen Vorgaben hat

der Makler darüber hinaus keine großartige Chance, die Abmachung wieder
zu lösen oder gar auf die lange Bank
zu schieben.
Sie möchten beim Immobilienverkauf auf der rechtssicheren Seite
sein? Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gern.
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